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Jahresbericht.
Descartes Ms Kant. 1908,1909.

Von
M. JungmaiiEi.

1 ) D i e K o s m o g o n i e d e s D e s c a r t e s i m Z u s a m m e n -
h a n g d e r G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e , v o n
P. F. Eberhardt. Brosch. in 8°, 98 S. — Verlag Trenkel,
Berlin 1908.

2) R e n e D e s c a r t e s , von K. Jungmann. Vol. in 8° von VIII
und 234 S. — Leipzig, F. Eckardt, 1908.

3) D e s c a r t e s , erster Teil der Studien zur neueren Erkenntnis-
theorie, von A. Kastil, Privatdoz. an d. deutsch. Univ. Prag.
Vol. in 8° von XIV—219 S. — Halle, Niemeyer, 1909.

1. Die Geschichte der Kosmogonien ist noch zu schreiben. Es
will mir aber scheinen, als habe Dilthey mit einer vor ungefähr zehn
Jahren an der Berliner Universität gestellten Preisaufgabe: „Die
historische Bedeutung der Weltentstehungslehre des Descartes44

einen Anstoß in dieser Richtung gegeben, und ich gehe wohl nicht
fehl, \venn ich auch Ecs Broschüre damit in Beziehung bringe. Das
Thema zwang, die Jahrtausende phil. Denkens zu überblicken und
hatte sicherlich seinen Zweck erfüllt, wenn es den Bearbeiter dazu
geführt, sich an der einen oder anderen Stelle selbständig arbeitend
zu vertiefen. Unser Autor hat gleich im Zentrum eingesetzt und gibt
mit seiner Analyse der Kosmogonie des D. eine Arbeit aus erster
Hand, Es läßt sich immerhin fragen, ob er sich dabei wirklich zu
einem klaren, einwandfreien Bilde durchgearbeitet habe. Übrigens,
er gibt dies indirekt selbst zu, indem er Descartes der Willkür und
Unklarheit anklagt (S. 41, 37). Des Übels Kern liegt im Mangel einer
Quellenkritik. (S. 33). Für eine hist. Beurteilung der Kosmogonie
des D. kommt sicherlich nur die Darstellung in den „Prinzipien4*
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552 K. Jungmann,

in Betracht. Lc inoncle, Diacoura, Moteorcs und besagte Briefstellen
zeigen, wie D. seine Konzeption über den Weltzusammenhang all-
mählich zur Klarheit dieser endgültigen Darstellung durchgearbeitet
hat. Ein Beispiel: Zur Erklärung der physikalischen Erscheinungen
hatte sich D. gezwungen gesehen, eine Dreiheit von Elementen an-
zunehmen; wir würden sagen: drei Ätherformen. Das Himmels-
element (keineswegs mit der Luft zu identifizieren! S. 35) erfüllt den
„unendlichen4' Weltenraum, und ihm gegenüber repräsentieren Feuer-
und Erdelement nur verschwindend kleine Quantitäten. Im „Le
monde" führt D. diese Dreiheit auf eine Zweiheit zurück. Er läßt
das Feuer- aus dem Himmelselement entstehen, bezeichnet aber
das Erdelement als ursprünglich, die bei der ursprünglichen Teilung
zurückgebliebenen, verhältnismäßig größeren Korpuskeln umfassend,
(siehe edition Cousin, t. IV, p. 249, 268). In den „Prinzipien" dagegen
leitet er das Erdelement aus dem Feuer- und dieses aus dem ursprüng-
lichen Himmelselement ab. —Etwas Nebensächliches: In einer wissen-
schaftlich sein wollenden Abhandlung sollte man einer Bemerkung,
wie der folgenden, nicht begegnen müssen: Die Salons bemächtigten
sich der Philosophie des D. „Ihre Insassen dachten nichts und waren
nichts, aber wie reizend und gelehrt klang dies: Jepense, donc je suis."
(S. 7l).

2. Meine eigene Arbeit übergehen, wäre wohl etwas mehr wie
Bescheidenheit. Doch ein Wort nur: Ich hatte mir vorgenommen,
die Kichtlinie D.schen Denkens aufzudecken, den Weg zu verfolgen,
der D. zu seinen Hauptwerken geführt hat, und deshalb als Unter-
titel gewählt: „Eine Einführung in seine Werke". Im übrigen ver-
weise ich auf Boutroux' Besprechung in: „Kapports de TAcademie
des sciencss mor. et pol." 20. Fevrier 1909 — p. 681 ff.

3. A. Kastil will eine Geschichte der modernen Erkenntnistheorie
schreiben (S. 1), das „allmähliche Auseinandertreten der bei Descartes
noch ungeschiedenen Fragen" verfolgen (S. 171). In erster Linie
soll der Entwicklungsgang der apodiktischen Evidenz aufgedeckt
werden, speziell dessen allmähliche Befreiung von dem ursprünglich
damit verquickten Problem der Genesis der Ideen. Der Plan ist viel-
versprechend. Ich bedaure nur, daß der Autor nicht an eine Ge-
schichte um der Geschichte willen denkt, sondern dieselbe „in den
lebendigen Dienst der Probleme" stellt (S. 1). Die Gefahr ist groß,
daß eben nicht ein philos.-historisches Werk entsteht, sondern eine
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Jahresbericht. Descartes bis Kant. 1908, 1909. 553

historisch-kritische Beleuchtung der Philosophen von vorgefaßtem
Standpunkte aus. Die Phil.-Geschichte ist aber ein Ziel, und eine
vorurteilsfreie Interpretation der Werke der Träger derselben bleibt
unumgängliche Voraussetzung. Doch, warten wir ab! In der vor-
liegenden, Descartes gewidmeten Studie mag man die Vermischung

| von Theorie und Geschichte ungern sehen, man wird darin aber
manche Gedanken finden, die in die Tiefen D.sehen Denkens hinein-

; leuchten und zu einem einwandfreieren Verständnis seiner Werke
! führen können. In erste Linie möchte ich die Ausführungen über

D-.s „okkasionalistischen Nativismus" stellen (S. 87, 169), glaubend,
daß von hier aus ein erklärendes Licht auf alle Probleme der Descartes-
Forschung fällt. Um eines nur anzudeuten: Alle Ideen sind als ein-

; geboren zu bezeichnen in dem Sinne, als sie Denkmöglichkeiten
; repräsentieren. Daß sie aktuell seiend werden, bedarf einer Ursache,
; die in oder außer mir liegen muß. Demnach unterscheiden wir ideae
; adventitiae (Erfahrungsideen) und „des idees, faites et produites
i par moiu (Universalien, wozu auch Kaum und Zeit zu zählen sind).
l Eine ganz spezielle Gruppe bilden dann jene Ideen, die mit mir
i als denkendem Sein selbst gegeben sind, also durch ein Selbstbesinnen
l bewußt werden; „les idees, nees avec moi", innatae. Dazu gehören
, die Idee meiner Seele und die Idee Gottes.

i D i e P h i l o s o p h i e d e s S p i n o z a i m L i c h t e d e r
i K r i t i k , von F. Erhardt, Prof. der Phil. a. d. Univ. Kostock.
l Vol. in 8° von VII—502 S. — Leipzig, Beistand, 1908.

Der Autor lehnt Sp. ab. Seine sehr eingehende Kritik steigert
sich bis zu der Behauptung, daß Sp.s „Identitätslehre und sein psycho-
physischer Parallelismus zu den verkehrtesten und unhaltbarsten

• Theorien gehören, die in der Philosophie jemals aufgestellt \vorden
sind" (S. 356). Was bleibt dann noch übrig? Das ist schweres Ge-

; schütz! Sollte aber dieser Angriff den Geist Spinozas erwecken und
zu einer vertieften, richtigeren Auffassung seines Gedankenganges

i führen, die „Kritikcc hätte sich dann auch für die Geschichte der
Philosophie ein großes Verdienst erworben! — Als gewissenhafter
Forscher hat der Autor die bisherige Kritik durchgesehen und gibt
als Resultat dieser Untersuchungen in der Einleitung einen Entwurf
einer Geschichte des Spinozismus (mit Nachträgen im Anhang). Jeder

| PhiL-historiker wird dafür dankbar sein, namentlich, da die weniger
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554 K. Jungmann, Jahresbericht Descartes bis Kant 1908,1909.

bekannte ältere Zeit, d. h. die Periode bis zum Erscheinen der Briefe
Jacobis, eingehend behandelt wird.

D i e P h i l o s o p h i e d e s j u n g e n L e i b n i z . Untersuchungen
zur Entwicklungsgeschichte seines Systems, von W. Kabitz,
Privatdozent an der Universität Breslau. — Vol. in 8° von
VI—159 S. — Heidelberg, Winter, 1909.

Die Leibnizinteressenten haben da ein vorzügliches kleines Werk vor-
zumerken, auf reichem und zum Teil ungedrucktem Tatsachenmaterial
solide aufgebaut, in wohltuendem, ruhigem Forschertone gehalten.
Der Autor folgt den Spuren L.schen Denkens bis zum Pariser Aufent-
halt und kommt zu einem interessanten Resultate: Die Vielseitigkeit
der Interessen und der Reichtum der Ideen wird natürlich nicht
überraschen, dagegen aber die Tatsache, daß bereits schon in dieser
Periode des Be- und Verarbeitens des Schulwissens jene Prinzipien
wirksam sind, auf denen sein endgültiges System beruht. Noch stehen
sie „unentwickelt, lose und unverbunden nebeneinander — immerhin
ab.er bereits schon in einer gewissen Anordnung4'.

N o t e s s u r la c o r r e s p o n d a n c e d e J o h n L o c k e ,
suivies de trente-deux lettres inedites de Locke ä Thoynard
(1678—1681). These complementaire, par H. Ollion, inaitre
de conf. ä Lyon. — Vol. in 8° de 144 p. — Paris, A. Picard & Fils,
1908.

Seiner Schwester gewidmet, „en reconnaissance de sä devouee
collaboration". — Einer chronologisch geordneten Liste der jeder-
mann zugänglichen Briefe Lockes (etwa 500) folgen in extenso und
mit erklärenden Bemerkungen versehen, 32 bisher nicht edierte,
französisch geschriebene Briefe L.s an N. Thoynard, der, so etwas
wie ein Mersenne der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, mit allen
Gelehrten seiner Zeit eine außerordentlich ausgedehnte Korrespondenz
unterhielt und für alle möglichen Fragen sich interessierte.
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Zur Geschichte der japanischen Philosophie.
Von *

Max Funke-Leipzig.

Die Grundlagen der japanischen Philosophie bilden der Kon-
fuzianismus und Buddhismus, die durch die konfuzianischen Philo-
sophenschule und durch die buddhistische Philosophenschule ver-
treten werden. Der Hauptvertreter der letzteren Schule ist der als
Maler, Bildhauer, Kalligraph und Schriftsteller ausgezeichnete Priester
Kobodaishi, bei Lebzeiten Kükai genannt (774—835). Er ist der
Stifter der Shingon-Sekte und verschmolz den Buddhismus mit
dem Schintöismus, indem er die schintöistischen Götter für Inkarna-
tionen der buddhistischen Gottheiten erklärte. Jüjü-shinron und
Shöreishü sind seine bedeutendsten Schriften, die eine interessante
Weltanschauung enthalten.

Die chinesischen Klassiker wurden bald in Japan eingeführt
und mit ihnen die chinesischen Kommentaren der Han- (202 v. Chr.
bis 220 n. Chr.) und Tang-Dynastie (618—908 n. Chr.). Am Anfang
des 17. Jahrhunderts kamen die Tokuga\va zur Regierung und waren
von 1603—1868.die eigentlichen Beherrscher Japans. Zu dieser Zeit
lernten die japanischen Gelehrten den chinesischen Kommentatoren
Chou-tsze (1129—1200), einer der größten Philosophen der Sung-
Dynastie, schätzen. In seiner dualistischen Weltanschauung setzte
er dem ideellen TJrprinzip ri (chin. li) das materielle Prinzip ki (chin.
chi) entgegen. Ri gilt in seiner Sittenlehre als eine ursprüngliche
absolut gute Natur, ki dagegen als eine charakteristische, teils gut,
teils schlecht. Seine philosophischen Hauptwerke sind, abgesehen
von seinen Kommentaren, Chou-tsze-iü-lui (jap. Shushi-gorui) und
Chou-tsze-wen-tsi (jap. Shushi-bunshü); weitere Angaben von seinen
Büchern und Aufsätzen finden wir in den Transactions of the Asiatic
society of Japan, Vol. XX, p. 6.
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556 Max Funke,

Der erste japanische Gelehrte, der durch sein philosophisches
System zum Philosophieren angeregt wurde, war Fujiwara Seigwa
(1565—1619), der das Amt als Priester und Vorsteher eines buddhisti-
schen Tempels in Kyoto innehatte. Er entsagte seinem Glauben und
trat zum Konfuzianismus über. Der bedeutendste seiner Schüler
war Hayashi Razan (1583—1657), ein Vertrauter des Shoguns Jyeyasu
(1542—1616), der erste Shogun aus dem Hause Tokugawa, der ein
berühmter Feldherr und Staatsmann war. Durch Hayashi Kazans
Einflüsse wurde die Philosophie von Chou-tsze zur Staatsphilosophie
während der fast drei Jahrhundert langen Eegierungszeit der Taku-
gawa erhoben. Nicht alle Gelehrten waren Anhänger dieser Schule,
und es entstand schon frühzeitig eine heftige Opposition gegen dieses
orthodoxe System. Der nächste Philosoph, der eine hervorragende
Stellung in der Geschichte der japanischen Philosophie einnahm,
war Nakae Toju (1608—1678). Er war der erste Anhänger des großen
chinesischen Philosophen der Ming-Dynastie (1368—1644), Wang
Yang-ming (1472—1528) (jap. Oyömei), dessen Lehre sich eng an
die von Liu Siang-shan (jap. Kiku Shozan), ein Zeitgenosse Chou-tsze's,
anschloß. Die philosophische Methode des letzteren war von der
Chou-tsze's eine diametral entgegengesetzte. Von den Werken Wang
Yang-ming?s besitzen wir. zwei Ausgaben: Wang Yang-ming-chüan-
schu (jap. Öyomei-zensho) und Wang Yang-ming-chüan-tsi (jap.
Oyomei-zenshü), vgl Inouyo (Eikugö-zasshi, Februar 1892) und
Knox (Transactions Vol. XX p. 9 ff.). Neben Toju schlössen sich noch
andere bedeutende Männer seiner Lehre an, besonders Kumazawa
Banzan, ein Schüler Toju's (1619—1691), Miwa Shissai (1669—1744)
und Öshio Chüsai (1794—1837).

Als Gründer der Suiga-Shintö-Sekte ist Yamazaki Ansai .(1618
bis 1682) zu nennen. Er studierte in einem buddhistischen Kloster,
glaubte aber an Buddhas Lehre nicht, sondern trat zum Konfuzianis-
mus über. Später lag er shintoistischen Studien ob und versuchte
den Shintoismus nach Chou4szo's Lehre philosophisch zu erklären.
Er hatte nicht weniger als 6000 Schüler, denn.sein Kuhm war schon
damals so bedeutend wie heute. Im Sentetsu-sodan (Bd. III, Blatt 3
u. ff.) werden uns zwei für Anzai recht charakteristische Züge erzählt:
Als er zum erstenmal nach Yedo kam, war er blutarm und entlieh
die Bücher, die er zu seinem Studium brauchte, von seinem Nachbar,
einem Buchhändler, bei dem auch ein gewisser Daimyo (Fürst) Inoue,
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Zur Geschichte der japanischen Philosophie. 557

der ein großer Freund der Wissenschaft war, ein- und ausging. Als
dieser einen Gelehrten als Lehrer suchte, wurde ihm von dem Buch-
händler Ansai aufs wärmste empfohlen. Wie unangenehm überrascht
war jedoch der Buchhändler, als er Ansai aufforderte, sich zu dem
Daimyö zu begeben und Ansai ihm kühl erwiderte: „Wenn ein Daimyö
etwas von mir lernen will, so soll er zu mir kommen I" Als dem Daimyö
später die trotzige Antwort mitgeteilt wurde, fühlte er sich indessen
keineswegs verletzt, war vielmehr hocherfreut. Er erkannte die
Charakterfestigkeit des jungen Gelehrten — war es doch nach der
alten Sitte üblich, daß der Schüler zum Lehrer, nicht der Lehrer zum
Schüler ging — und begab sich sofort in das ärmliche Heim Ansais. —
Einst richtete der Daimyö von Aizu an Anzai die Frage: ,,Meister,
darf ich euch fragen, was euch Vergnügen macht ?" Dieser antwortete:
„Drei Dinge bereiten mir Vergnügen. Erstens, daß ich als Mensch,
als höchstes aller Geschöpfe auf Erden geboren bin. Zweitens, daß
ich in einem friedlichen Zeitalter lebe und so ungestört meine Studien
treiben kann undu — hier zögerte er, da er den Daimyö zu beleidigen
fürchtete und erst, als dieser ihn ermutigte, frei von der Leber zu
sprechen, fügte er hinzu — „drittens, daß ich nicht als Daimyö,
sondern in niederem Stande geboren bin. Ein Daimyö, dem stets
geschmeichelt wird, der sein Leben in sinnlichen Vergnügen und
nichtssagenden Zerstreuungen verbringt, muß verweichlicht werden
und unwissend bleiben, aber der gewöhnliche Sterbliche erfährt von
Jugend an die Bitterkeiten des Daseins und muß notgedrungen in
der harten Schule des Lebens Erfahrungen sammeln, so seinen
Charakter stählen und an Weisheit zunehmen'4. Der Daimyö, aufs
höchste überrascht, atmete tief auf und entgegnete: „Wahrlich, es
ist so, wie ihr, mein Lehrer, sagt!" —Nach seinem Tode spaltete sich
seine Schule in drei Teile, an deren Spitze Asami Keisai (1652—1711),
Miyake Shösai und Satö Naokata (1650—1719) standen. Zu be-
merken sei hier noch, daß Miyake Shosai sein Kochi-roku, ein drei-
bändiges philosophisches Werk, mit seinem eigenen Blut geschrieben
hat, als er jahrelang im Gefängnis schmachten mußte.

Als selbständiger Philosoph trat Yamaga Soko (1622—1685)
auf, er ist zugleich der Begründer einer nach ihm benannten Kriegs-
kunst. Als frühreifes Kind konnte er sclion mit 6 Jahren schreiben
und rechnen; mit 9 Jahren wurde er Schüler Razans und hielt mit
11 Jahren Vorträge über das Lun-yü, eines der vier Bücher des Kon-
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fuzius. Bis zu seinem 40. Jahre blieb er der Lehre Chou-tszes treu,
änderte aber dann seine Ansicht und gab unter dem Titel Seikyo-
yöroku seine eigene Philosophie heraus. Später veröffentlichte er
sein Hauptwerk Yamaga-gorui. Nach ihm gibt es nur ein Werden,
d. h. es gibt weder Anfang noch Ende, die Welt ist weiter nichts als
eine große sichtbare Form der beiden Grundprinzipien In und Yo,
das negative und positive Prinzip, die in der chinesischen und japani-
schen Philosophie eine wichtige Rolle spielen; ein wirkliches Ende
gibt es also nicht. Sokö soll über 4000 Schüler gehabt haben.

Auf Soko folgte Ito Jinsai (1625—1706), der'nicht nur von Soko,
sondern auch von dem chinesischen Philosophen Wu· Ting-han der
Ming-Dynastie beeinflußt worden ist. Jinsai stimmte mit der Lehre
Wu Ting-han nicht überein, weil letzterer behauptete, daß ri und ki
identisch seien, während Jinsai der Ansicht war, daß es nur ki und
kein ri gäbe, denn er sagt: „Das materielle Prinzip ki ist nicht aus
dem ideellen Prinzip hervorgegangen, sondern dieses ist in jenem
erhalten44. Demnach ist er Monist und als solcher eher Materialist
als Idealist. Wie Soko leugnet auch er die Schöpfung der Welt. Es
gibt nur eine fortwährende Erzeugung, also keine'Vernichtung. Das
Menschengeschlecht lebt ohne Aufhören, da die Seelen der Ver-
storbenen stets in ihre eigenen Kinder übergehen. Nach Jinsais An-
sicht soll Konfuzius der Autor nur vom Lun-yü sein, während das
Ta-hsio ein anderer "geschrieben haben soll und das Chung-yung
nicht echt sein soll Wu Ting-han dagegen schreibt die Autorschaft
Konfuzius zu. Jinsais System führte sein Sohn Ito Togai (1670—1736)
weiter. Bekanntlich teilte sich Jinsais Schule in zwei Schulen, an
der einen stand Togai an der Spitze, an der anderen Namikawa Tenunin
(1679—1718). Ito Togai war als Gelehrter größer als sein Väter, als
Philosoph aber nur sein Schüler.

Nicht minder hervorragend wie Soko und Ansai ist Kaibara
Yekken (1630—1714). Er war ein ungemein vielseitig gebildeter
Gelehrte auf den verschiedensten Gebieten, denn er hat mehr als
100 Bücher verfaßt, wovon die beiden folgenden Jigo-shu und Shin-
shiroku die wichtigsten sind. Anfangs war er Anhänger Chou-tszes,
wandte sich aber später von seiner Lehre ab. Nach ihm gibt es in der
Welt nur das Ki (Energie) und im tätigen Flusse desselben sind die
beiden Prinzipien In und Yo, die in wechselseitiger Beziehung stehen,
wird aber das Ki bald In, bald YQ, so nennt Yekken es Do (Weg);
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Ri (ideelles Prinzip) aber, wenn Ki regelmäßig und geordnet ist.
Do und Ri ist dasselbe wie Ki und Ri. Als etwas Unabhängiges existiert
das letztere nicht, sondern ist nur ein Attribut des Ki. Sein Grund-
gesetz in seiner Kosmologie ist, daß das Ki das Grundprinzip, aus
dem alles in der Welt entsteht, ist. In seiner Sittenlehre schätzt er
die Aufrichtigkeit das Höchste, die Ehrerbietung aber weniger hoch
als Chou-tsze.

Ein ebenso einflußreicher als hervorragender Philosoph war
Butsu Sorai, auch Bussorai oder Ogyü Sorai genannt (1666—1728).
Mit Kosmologie hat er sich nicht beschäftigt und legte sein Haupt-
augenmerk auf die Sittenlehre. Nach seinem Tode spaltete sich seine
Schule in eine philosophische, die sein Schüler Dazai Shuntai (1680
bis 1747), und in eine literarische Schule, die sein Schüler Hottori
Nankaku (1683—1759) weiterführte.

Als letzten Philosoph nennen wir in unserer Skizze den unglück-
lichen Oshio Chüsai (1794—1837). Ihm ist es auch gelungen, eine
völlige Übereinstimmung zwischen Mikrokosmus und Makrokosmus
festzustellen. Nach ihm ist der letztere das Prototyp des ersteren.
Sein Hauptwerk ist Senshinto-sakki. Um seine Mitbürger vor der
Hungersnot zu retten, zettelte er eine Verschwörung gegen die Ke-
gierung an, die aber bald entdeckt wurde. Er selbst mußte fliehen
und zog einen freiwilligen Tod vor, um'nicht lebend in die Hände
der ihn verfolgenden Soldaten zu fallen.

Hieraus ersehen wir, daß die Lehren der chinesischen Philosophen
Konfuzius, Chou-tsze und Wang 'Yang-ming das Fundament der
japanischen Philosophie bilden. Erst die Japaner Soko, Jinsai, Yekken,
Sorai und Chüsai haben'dieselbe fortgebildet und praktischer gestaltet.
In ihren philosophischen Ideen sind sie weiter gekommen als die
Chinesen. Wenn sie sich auch von Chuo-tsze und Wang Yang-ming
losgesagt haben, so haben sie sich aber nicht gewagt von Konfuzius
loszureißen. Konfuzius ist eben ihr unerreichtes Vorbild, ihr gemein-
samer Meister.
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